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©  Automatische  Heliigkeits-  und  Kontrast-Steuerung  einer  Video-Kamera  für  industrielle/militärische 
Zwecke. 

©  Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  und  ein 
Verfahren  zur  Optimierung  der  Helligkeit  und  des 
Kontrastes  eines  Videobildes,  das  zur  Steuerung  ei- 
ner  Manipulier-Vorrichtung  (2)  verwendet  wird.  Die 
Gain/Offset-Kontrolle  der  Video-Kamera  (1)  wird 
durch  die  Bild-Steuereinheit  (3)  derart  bestimmt, 
dass  der  gewichtete  Mittelwert  (13)  der  Objekthellig- 
keit  (11)  einen  festen,  vorgegebenen  Wert  (10)  an- 
nimmt.  Weiter  wird  der  Gain-Parameter  der  Video- 
Kamera  (1)  bezüglich  des  Kontrastes  (15)  zwischen 
der  gewichteten  Helligkeit  (13)  des  Objektes  (7)  und 
des  entsprechenden  Wertes  (14)  des  Hintergrundes 
(8)  optimiert.  Massgebend  ist  dabei  die  minimale 

^   Ueberlappung  der  Helligkeitsverteilungen  (11,12)  von 
^Objekt  und  Hintergrund  bei  minimalem  Kontrast  (15) 

der  gewichteten  Helligkeitsmittelwerte.  Die 
O  Manipulier-Vorrichtung  (2)  kann  ein  Industrie-Roboter 
*fr(21)  sein,  mit  dem  ein  Werkstück  (71)  oder  Werk- 
00  zeug  (72)  behandelt  werden  kann.  Als  weitere  Mög- 
l ichkei t   kann  die  Manipulier-Vorrichtung  (2)  in  Form 
^   einer  Plattform  (22)  zur  Verfolgung  eines  Zieles  (73) 
O  eingesetzt  sein. 
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Automatische  Helligkeits-  und  Kontrasts-Steuerung  einer  Video-Kamera  für  industrielle/militärische 
Zwecke. 

Die  Erfindung  liegt  auf  den  Gebieten  der  Optik, 
der  Elektronik  und  der  Bildverarbeitungstechnik. 
Sie  betrifft  eine  Vorrichtung  und  ein  Verfahren  zur 
automatischen  Optimierung  der  Helligkeit  und  des 
Kontrastes  eines  Videobildes,  das  zur  Steuerung 
einer  Manipulier-Vorrichtung  verwendet  wird.  Insbe- 
sondere  wird  die  Video-Kamera  zur  Versorgung 
eines  Industrie-Roboters  verwendet,  oder  es  dient 
das  Bild  einer  FLIR-Kamera  zur  Versorgung  der 
Bild-Steuereinheit  (sog.  Video-Tracker)  einer  auto- 
matischen  Zielverfolgungsvorrichtung.  Als  FLIR-Ka- 
mera  (FLIR  =  forward  looking  infrared)  wird  eine 
auf  Wärmestrahlung  empfindliche  Infrarot-Kamera 
bezeichnet. 

Vorrichtungen  zur  Optimierung  der  Helligkeits- 
verteilung  von  Bildern  sind  wohlbekannt.  So  wird 
bei  modernen  Photokameras  die  Filmbelichtung 
durch  automatische  Einstellung  der  Blende  (bei 
gegebener  Belichtungszeit)  oder  durch  eine  pro- 
grammierbare,  optisch  gesteuerte  Zeit-Blenden- 
Kombination  optimiert.  Die  Helligkeitsinformation 
wird  dabei  entweder  aus  dem  Helligkeitsmittelwert 
des  gesamten  Bildes,  der  Helligkeit  eines  kleinen, 
wählbaren  Gebietes  (Spot-Messung),  oder  aus  dem 
Vergleich  mehrerer  Teilbild-Bereiche  entnommen, 
wie  das  den  Datenblättern  von  einschlägigen  Pho- 
tokameras  entnommen  werden  kann. 

Bei  Kameras  mit  elektronischer  Bildaufzeich- 
nung,  beispielsweise  Video-Kameras,  kann  teilwei- 
se  nicht  nur  die  Helligkeit  allein,  also  die  Verstär- 
kung  (Gain)  optimiert,  sondern  allenfalls  auch  der 
Bildkontrast  einer  Optimierung  unterzogen.  Zu  die- 
sem  Zwecke  wird  nebst  des  Gains  ein  zweiter 
Parameter  variiert,  der  einer  Verschiebung  der  Bild- 
helligkeitsverteilung  auf  der  Helligkeitsachse  ent- 
spricht  (Offset).  Es  wird  in  diesem  Falle  von  einer 
automatischen  Gain/Offset-Steuerung  gesprochen. 

Das  Ziel  der  Gain/Offset-Steuerungen  bei 
Video-Kameras  ist  üblicherweise  die  Schaffung  ei- 
nes  für  das  Auge  möglichst  gefälligen  und  informa- 
tionsreichen  Bildes. 

Bisher  wurde  zum  Beispiel  in  der  Robotik  bei 
Video-Kameras  zur  Erkennung  von  Gegenständen 
und  zur  Steuerung  der  Manipulier-Vorrichtungen 
die  Gain/Offset-Steuerung,  wenn  überhaupt,  nach 
dem  Kriterium  guter  visueller  Erkennbarkeit  opti- 
miert.  Das  Bild  wurde  damit  wohl  dem  Auge  des 
Maschinisten,  nicht  aber  der  Arbeitsweise  der  Steu- 
ervorrichtung  optimal  angepasst. 

Ebenso  wurden  bei  Video-Kameras  die  zur 
Zielverfolgung  eingesetzt  werden,  die  Gain/Offset- 
Steuerung  nach  optimaler  visuellen  Erkennbarkeit 
vorgenommen,  das  heisst  die  Kamera  -  beispiels- 
weise  die  erwähnte  FLIR-Kamera  -  wurde  derart 

gesteuert,  dass  lediglich  im  vorgegebenen  Bildbe- 
reich  keine  Sättigung  auftrat.  Damit  war  zwar  eine 
günstige  zusätzliche  visuelle  Zielüberwachung  ge- 
währleistet,  hingegen  war  das  Bild  für  die  automati- 

5  sehe  Zielverfolgung  mit  der  Zielverfolgungs-Platt- 
form  keineswegs  optimal. 

Es  ist  einleuchtend,  dass  das  menschliche 
Auge  und  eine  elektronische  Bildauswerte-Einheit 
verschiedene  Ansprüche  an  die  Bildbeschaffenheit 

10  stellen,  da  die  physiologische  Wahrnehmung  des 
Auges  proportional  zum  Logarithmus  der 

Lichtintensität  ist,  während  bei  der  elektroni- 
sche  Bildaufzeichnung  das  Signal  in  erster  Nähe- 
rung  linerar  von  der  Lichtintensität  abhängt. 

75  Zudem  kann  das  menschliche  Auge  dank  sei- 
ner  integralen  Bildwahrnehmung  auch  bei  schlech- 
tem  Signal/Rausch-Verhäitnis  oder  kleinem  Kon- 
trast  eine  Struktur  relativ  leicht  vom  Hintergrund 
unterscheiden,  während  eine  automatisch  arbeiten- 

20  de  Strukturerkennungs-Vorrichtung  nur  mit  gros- 
sem  Aufwand  aufgrund  eines  ausgefeilten  Algorith- 
mus  die  Strukturinformation  aus  dem  Vergleich  be- 
nachbarter  Helligkeitswerte  extrahieren  kann.  Damit 
ist  eine  möglichst  günstige  Lage  der  Helligkeit  des 

25  zu  erkennenden  Objektes  von  derjenigen  des  Hin- 
tergrundes  sehr  wichtig. 

Im  vorliegenden  Fall  soll  daher  nicht  ein  für 
das  Auge  möglichst  günstiges  Bild  geschaffen  wer- 
den,  sondern  das  Bild  sollte  für  die  elektronische 

30  Weiterverarbeitung  im  Zusammenhang  mit  der 
Steuerung  einer  Manipulier-Vorrichtung  optimiert 
sein.  Um  eine  solche  Optimierung  zu  erreichen  ist 
es  allerdings  notwendig,  dass  das  zu  überwachen- 
de  Objekt  vom  Hintergrund  unterschieden  werden 

35  kann  -  eine  Voraussetzung,  die  bei  Objekten,  wel- 
che  sich  gegenüber  dem  Hintergrund  bewegen, 
meistens  zeitweise  erfüllt  werden  kann. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  ein  Verfahren 
und  eine  entsprechende  Vorrichtung  zu  schaffen, 

40  welche  durch  Wahl  der  Betriebsparameter  einer 
Video-Kamera,  beispielsweise  im  Zusammenhang 
mit  der  Steuerung  eines  Industrie-Roboters,  oder 
der  Verfolgung  eines  Zieles  mittels  einer 
Zielverfolgungs-Plattform,  ein  optimales  Bild  zur 

45  Verfügung  stellt.  Die  Aufgabe  wird  gelöst  durch 
eine  automatische,  auf  einer  Echtzeit-Bildauswer- 
tung  beruhenden  Gain/Offset-Steuerung  einer 
Video-Kamera,  zum  Beispiel  der  Kamera  eines 
Industrie-Roboters,  oder  der  FLIR-Kamera  einer 

50  Zielverfolgungs-Plattform,  die  der  Bild-Steuereinheit 
optimal  angepasst  ist. 

Der  Aufbau  der  Vorrichtung  wird  anhand  der 
folgenden  Abbildungen  beschrieben: 

Fig.  1  zeigt  das  Blockschema  einer  das  er- 
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finderische  Verfahren  ermöglichende  Vorrichtung 
am  Beispiel  eines  Industrie-Roboters,  bestehend 
aus  einer  Video-Kamera,  einer  Bild-Auswerte-Ein- 
heit  und  einer  steuerbaren  Manipulier-Vorrichtung, 

Fig.  2  stellt  den  Aufbau  der  Bild-Steuerein- 
heit  dar, 

Fig.  3  ist  ein  Histogramm  der  Helligkeit  der 
Kamera-Bildpunkte  mit  Darstellung  der  Helligkeits- 
verteilungen  des  Objektes  und  des  Hintergrundes. 

Fig.  4  zeigt  anhand  eines  Blockschemas  ein 
weiteres  Beispiel  der  Erfindung,  nämlich  den  prin- 
zipiellen  Aufbau  einer  Zielverfolgungs-Vorrichtung 
mit  Plattform,  FLIR-Kamera  und  Bild-Steuereinheit. 

Fig.  1  zeigt  den  prinzipiellen  Aufbau  einer  Vor- 
richtung  zur  Anwendung  des  erfinderischen  Verfah- 
rens  anhand  eines  Blockschemas.  Es  handelt  sich 
um  die  optische  Ueberwachung  einer  automatisch 
steuerbaren  Manipulier-Vorrichtung  2,  beispielswei- 
se  eines  Industrie-Roboters  21  oder  einer  vollauto- 
matisch  steuerbaren  Werkzeugmaschine.  Ueber- 
wacht  wird  das  Ergreifen  und  die  Handhabung  des 
Objektes  7,  beispielsweise  eines  Werkstückes  71 
oder  eines  Werkzeuges  72,  mittels  einer  Video- 
Kamera  1.  Die  Manipulier-Vorrichtung  2  kann  auch 
eine  Zielverfolgungs-Plattform  22  sein,  wobei  letz- 
tere  die  optische  Verfolgung  eines  Objektes  in 
Form  eines  Zieles  73  gewährleistet. 

Die  Vorrichtung  besteht  damit  aus  der  erwähn- 
ten  Video-Kamera  1  ,  welche  das  Bild  des  Objektes 
7  empfängt  und  die,  der  Bildinformation  entspre- 
chenden,  elektrischen  Analogsignale  der  Bild- 
Steuereinheit  3  überträgt.  In  dieser  BildSteuerein- 
heit  wird  die  Bild-information  ausgewertet,  wobei 
Signale  zum  optima  len  Betrieb  der  Video-Kamera 
1  an  letztere  zurückgeführt  werden.  Die  aufbereite- 
te  Bildinformation  der  Bild-Steuereinheit  wird  vom 
Hauptrechner  4  empfangen  und  dort  in  Steuersi- 
gnale  transformiert.  Diese  werden  durch  das  Servo- 
System  51  in  eine  Bewegungsfolge  des  Industrie- 
Roboters  21,  beispielsweise  einer  Werkzeugma- 
schine,  umgesetzt.  Der  Hauptrechner  steuert  zu- 
sätzlich  den  gesamten  Bewegungslauf  der  Vorrich- 
tung,  beispielsweise  auch  über  ein  zusätzliches 
Servo-System  52  eine  Plattform  22,  die  mit  der 
Video-Kamera  1  in  mechanisch  starrer  Verbindung 
steht  und  es  damit  erlaubt,  die  Video-Kamera  1 
dem  Objekt  7  nachzuführen.  Die  Bild-Steuereinheit 
3  und  der  Hauptrechner  4  können  allenfalls  zu 
einer  Einheit  zusammengefügt  sein. 

Der  prinzipielle  Aufbau  der  Bild-Steuereinheit  3 
ist  in  Fig.  2  dargestellt.  Dieselbe  besteht  aus  der 
Bildauswerte-Einheit  33,  der  Gain/Offset-Steuerung 
34  und  dem  I/O-Prozessor  35. 

Das  analoge  Video-Signal  der  Video-Kamera  1 
wird  zunächst  von  einem  A/D-Wandler  digitalisiert, 
d.h.  in  Zahlensequenzen  verwandelt,  welche  über 
die  Intensität  der  einzelnen  Bildpunkte  Auskunft 
geben.  Diese  digitale  Bildinformation  wird  an- 

schliessend  der  Bildauswerte-Einheit  33  zugeführt. 
Dort  wird  die  Interpretation  des  digitalisierten 
Video-Signales  vorgenommen.  Aufgrund  einer  sog. 
Grauwert-Histogramm-Analyse  wird,  wie  das  Histo- 

5  gramm  der  Fig.  3  darstellt,  das  Objekt  7  vom 
Hintergrund  8  unterschieden  und  danach  sowohl 
eine  gewichtete  Helligkeit  13  des  Objektes  7  als 
auch  eine  gewichtete  Helligkeit  14  des  Hintergrun- 
des  8  bestimmt.  Die  gewichteten  Helligkeitswerte 

10  13,14  resultieren  aus  einer  Ausmessung  jedes  ein- 
zelnen  Bildpunktes  des  Objektes  7  resp.  des  Hin- 
tergrundes  8. 

Die  gewichteten  Helligkeitswerte  13,14  werden 
durch  die  Gain/Offset-Steuereinheit  34  der  Bild- 

75  Steuereinheit  3  in  Signale  umgesetzt  und  über  den 
I/O-Prozessor  35  der  Video-Kamera  1  zugeführt. 
Letzterer  wird  damit  ermöglicht,  in  optimalem  Ar- 
beitsbereich  zu  arbeiten.  Zu  diesem  Zweck  wird 
der  OfFset-  Parameter  der  Video-Kamera  1  derart 

20  bestimmt,  dass,  wie  in  Fig.3  abgebildet,  der  ge- 
wichtete  Mittelwert  13  der  Objekthelligkeit  11  einen 
festen,  vorgegebenen  Wert  10  annimmt.  Weiter 
wird  der  Gain-Parameter  der  Video-Kamera  1  be- 
züglich  des  Kontrastes  15  zwischen  der  gewichte- 

25  ten  Helligkeit  13  des  Objektes  7  und  des  entspre- 
chenden  Wertes  14  des  Hintergrundes  8  optimiert. 
Massgebend  ist  dabei  die  minimale  Ueberlappung 
der  Helligkeitsverteilungen  11,12  von  Objekt  und 
Hintergrund  bei  minimalem  Kontrast  15  der  gewich- 

30  teten  Helligkeitsmittelwerte. 
Das  beschriebene  Verfahren,  das  mittels  der 

Vorrichtung  nach  Fig.  1  realisiert  werden  kann, 
lässt  sich  natürlich  nur  anwenden,  wenn  das  Objekt 
7,  sei  es  nun  ein  Werkstück  71,  ein  Werkzeug  72 

35  oder  ein  Ziel  73,  gegenüber  des  Hintergrundes  8 
anhand  der  erwähnten  Grauwert-Histogramm-Ana- 
lyse  erkennbar  ist.  Es  ist  aber  festzuhalten,  dass 
bewegliche  Objekte  7  sich  oft  vor  einem  stets 
wechselnden  Hintergrund  verschieben  und  somit 

40  die  Erkennbarkeit  des  Objektes  zeitweise  gewährt 
werden  kann.  Dies  ist  beispielsweise  bei  einem 
Werkstück  71  in  der  Erfassungs-Phase  der  Fall, 
dürfte  hingegen  bei  dessen  automatischem  Einbau 
in  eine,  den  Hintergrund  8  darstellende,  Maschine 

45  nicht  gewährleistet  sein;  ebenso  kann  ein  Ziel  73 
gegenüber  dem  klaren  Himmmel,  vor  Eintauchetn 
in  die  Horizontsilhouette,  optisch  gut  erfassbar  sein. 

Es  ist  der  Zweck  der  Vorrichtung  und  des 
entsprechenden  Verfahrens,  zu  jenem  Zeitpunkt 

so  der  guten  Erkennbarkeit  die  optischen  Parameter 
der  Kammera  mittels  der  Gain/Offset-Kontrolle  der- 
art  festzulegen,  dass  die  Erkennbarkeit  des  Objekt 
7  auch  vor  einem  kompliziert  strukturierten  oder 
tarnenden  Hintergrund  8  gewährleistet  ist.  Es  kann 

55  damit  also  erreicht  werden,  dass  ein  einmal  erkann- 
tes  Objekt  auch  unter  widerlichen  optischen  Ver- 
hältnissen,  d.h.  wenn  sich  dessen  Kontur  kaum  von 
derjenigen  des  Hintergrundes  abhebt,  gut  sichtbar 

3 
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bleibt. 
Trotzdem  ist  es  denkbar,  dass  eine  eindeutige 

automatische  Objekterkennung  zu  keinem  Zeit- 
punkt  gewährleistet  werden  kann.  Falls  tatsächlich 
der  Helligkeitkontrast  zwischen  Objekt  7  und  Hin- 
tergrund  8  zu  klein  ist  um  eine  Gain-Optimierung 
zu  ermöglichen,  wird  der  Gain  derart  gesteuert, 
dass  die  gewichteten  Helligkeiten  13,14  von  Ziel 
und  Hintergrund  einen  möglichst  grossen  Kontrast 
15  aufweisen,  ohne  dass  eine  der  beiden  Hellig- 
keitsverteilungen  11,12  in  Sättigung  geht. 

Die  Gain/Offset-Steuer-Einheit  34  liefert  eine 
digitale  Information.  Dieselbe  wird,  wie  bereits  er- 
wähnt,  durch  den  I/O-Prozessor  35  in  die,  der 
Video-Kamera  zugängliche  Form  umgesetzt  und 
letzterer  zugeführt. 

Prinzipiell  ist  es  auch  denkbar,  dass  die  Bild- 
auswertung  nicht  digital  über  eine  digitale 
Bildauswerte-Einheit  33  mit  digitaler  Gain/Offset- 
Steuerung  34  und  nachgeschaltetem  I/O-Prozessor 
35  erfolgt,  sondern  direkt  in  analoger  Form  vorge- 
nommen  wird.  Diese  Möglichkeit  könnte  dann  von 
Vorteil  sein,  wenn  die  automatische  Gain/Offset- 
Steuerung  in  die  Video-Kamera  integriert  ist. 

Die  Bildauswerte-Einheit  33  vermittelt,  nebst 
der  gewichteten  Helligkeiten  13,14,  dem  I/O-Pro- 
zessor  35  Angaben  über  die  Position  des  Objektes 
innerhalb  des  Bildbereiches  der  Video-Kamera  1. 
Diese  Information  wird  dem  Rechner  4  zugeführt, 
welcher  anhand  dieser  Positionsangaben  das 
Servo-System  51  zur  Nachführung  der  Objektposi- 
tion  mittels  des  Industrie-Roboters  21,  veranlasst. 
Daneben  kann  es  sich  als  notwendig  erweisen,  die 
Video-Kamera  dem  Objekt  nachzuführen.  Zu  die- 
sem  Zweck  werden  Steuersignale  des  Rechners  4 
einem  anderen  oder  zusätzlichen  Servo-System  52 
zugeführt,  der  einen  Plattform  22  ansteuert.  Die 
Video-Kamera  steht  mit  jener  Plattform  in  mecha- 
nisch  starrer  Verbindung  und  erlaubt  damit  die 
Nachführung  der  Video-Kamera  auf  das  Objekt  7. 

Von  der  Bild-Steuereinheit  wird  ein  Signal  über 
den  A/D-Wandier  dem  Monitor  6  zugeführt.  Anhand 
desselben  kann  die  Funktionsweise  der  Vorrichtung 
visuell  überwacht  werden.  Es  ist  allerdings  festzu- 
halten,  dass  der  Monitor  dem  Operator  allenfalls 
nicht  ein  möglichst  gutes  Bild  anbieten  kann,  da 
die  Bildoptimierung  nicht  den  Auge  des  Monitor- 
Betrachters,  sondern  der  automatisch  steuerbaren 
Vorrichtung  2  optimal  angepasst  ist. 

Die  Abbildung  von  Fig.  4  zeigt  die  Anwendung 
des  Verfahrens  auf  eine  Zielverfolgungsvorrichtung. 
Dieselbe  besteht  aus  der  azimutal  und  in  der  Nei- 
gung  beweglichen  Plattform  22,  welche  mit  der 
Video-Kamera  1,  beispielsweise  einer  FLIR-Kame- 
ra,  in  mechanisch  starrer  Verbindung  steht,  dem 
Servo-System  52  zur  Steuerung  der  Position  der 
Plattform  22  und  der  besprochenen  Bild-Steuerein- 
heit  3  (sog.  Video-Tracker).  Die  Bild-Steuereinheit  3 

überwacht  sowohl  die  Video-Kamera  1  als  auch, 
unter  Beizug  des  Hauptrechners  4,  die  Position  der 
Plattform  22  aufgrund  des  Video-Signales,  das  in 
der  Kamera  1  erzeugt  wird.  Der  Monitor  6,  der  mit 

5  der  Bild-Steuereinheit  3  in  Verbindung  steht,  er- 
laubt  dem  Operator  eine  visuelle  Verfolgung  des 
Zieles. 

w  Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  automatischen  Steuerung 
der  Helligkeit  und  des  Kontrastes  einer  Video-Ka- 
mera  die  mit  einer  Manipulier-Vorrichtung  zur 

rs  Steuerung  der  Position  der  Kamera  oder  ggf.  zur 
Steuerung  der  Position  eines  Objektes  ausgerüstet 
ist,  gekennzeichnet  durch  ein  Servo-System 
(5;51  ,52)  das  mit  der  Manipulierplattform  (2;21  ,22) 
und  mit  einem  Rechner  (4)  verbunden  ist  und  eine 

20  mit  einem  Biid-Auswerte-Algorithmus  versehene 
Bild-Steuereinheit  (3),  die  mit  der  Video-Kamera  (1) 
und  dem  Rechner  (4)  verbunden  ist  und  Steuersi- 
gnale  an  die  Gain/Offset-Kontrollvorrichtung  der 
Video-Kamera  (1)  abgibt,  die  das  Videobild  eines 

25  Objektes  (7)  vor  dessen  Hintergrund  (8)  bezüglich 
Helligkeit  und  Kontrast  automatisch  optimal  optisch 
erfasst. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  durch  die  Bild-Steuereinheit  (3) 

30  die  gewichtete  Helligkeit  (13)  des  Objektes  (7)  be- 
stimmt  wird  und  der  Offset-Parameter  der  Video- 
Kamera  (1)  dadurch  derart  gesteuert  ist,  dass  die 
gewichtete  Helligkeit  (13)  einen  festen,  vorgegebe- 
nen  Wert  (10)  annimmt. 

35  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  durch  die  Bild-Steuereinheit  (3) 
die  Helligkeitsverteilung  (11)  des  Objektes  (7)  und 
die  Helligkeitsverteilung  (12)  des  Hintergrundes  (8) 
bestimmt  wird  und  dadurch  der  Kontrast  (15)  zwi- 

40  sehen  den  beiden  Helligkeitsverteilungen  (11,12) 
durch  Veränderung  des  Gain-Parameters  der 
Video-Kamera  (1  )  festlegbar  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  durch  die  Auslegung  der  Bildsteue- 

45  reinheit  (3)  derart,  dass  sie  den  Gain-Parameter  der 
Video-Kamera  (1)  steuert  sodass  die  sich  nicht 
oder  nur  wenig  überlap  penden  Helligkeitsverteilun- 
gen  (11,12)  von  Objekt  (7)  und  Hintergrund  (8) 
minimalen  Kontrast  (15)  aufweisen  und  nicht  in 

so  Bildhelligkeitssättigung  Ubergehen. 
5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  bei  zu  kleinem  Kontrast  (15) 
zwischen  den  Helligkeiten  von  Objekt  (7)  und  Hin- 
tergrund  (8)  durch  die  Auslegung  der  Bild-Steue- 

55  reinheit  (3)  der  Gain-Parameter  der  Video-Kamera 
(1)  derart  festgelegt  ist,  dass  die  Helligkeitsvertei- 
lungen  (11,12)  von  Objekt  und  Hintergrund  einen 
möglichst  grossen  Kontrast  (15)  aufweisen  ohne  in 
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Bildhelligkeitssättigung  überzugehen. 
6.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  steuerbare 
Manipulier-Vorrichtung  (2)  ein  Industrie-Roboter 
(21)  und  das  Objekt  (7)  ein  Werkstück  (71)  oder 
Werkzeug  (72)  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  steuerbare 
Manipulier-Vorrichtung  (2)  eine  bewegliche  Platt- 
form  (22),  die  Bild-Steuereinheit  (3)  ein  Video-Trak- 
ker  (31)  und  das  Objekt  (7)  ein  Ziel  (73)  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Ansprüchen  1  bis  7,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Video-Kamera  (1) 
eine  FLIR-Kamera  (forward  looking  infrared  came- 
ra)  ist. 

9.  Verfahren  zur  automatischen  Steuerung  der 
Helligkeit  und  des  Kontrastes  einer  Video-Kamera, 
die  zur  Steuerung  mindestens  einer  steuerbaren 
Manipulier-Vorrichtung  mit  Hilfe  eines  Rechners 
verwendet  wird,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das 
Video-Bild  eines  Objektes  und  des  dieses  umge- 
benden  Hintergrundes  bezüglich  Helligkeit  und 
Kontrast  mit  den  Werten  eines  Auswerte-Algorith- 
mus,  der  von  einer  Histogrammanaiyse  die  Hellig 
keiten  von  Objekt  und  Hintergrund  analysiert,  über 
eine  Bild-Steuereinheit,  deren  Signale  an  die 
Gain/Offset-Steuerung  der  Video-kamera  abgege- 
benen  werden,  automatisch  eingestellt  wird. 

10.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  gewichtete  Helligkeit  des 
Video-Bildes  eines  Objektes  durch  Veränderung 
des  Offset-Parameters  der  Video-Kamera  auf  einen 
festen,  vorgegebenen  Wert  eingestellt  wird. 

11.  Verfahren  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Abstand  der  Helligkeitsver- 
teilung  des  Objektes  und  der  Helligkeitsverteilung 
des  Hintergrundes  im  Video-Bild  durch  Verände- 
rung  des  Gain-Parameters  der  Video-Kamera  be- 
stimmt  wird. 

12.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  der  Gain-Parameter  der  Video- 
Kamera  derart  bestimmt  wird,  dass  die  sich  nicht 
oder  nur  wenig  überlappenden  Helligkeitsverteilun- 
gen  von  Objekt  und  Hintergrund  im  Video-Bild  mi- 
nimalen  Kontrast  aufweisen  und  nicht  in 
Bildhelligkeits-Sättigung  übergehen. 

13.  Verfahren  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  bei  zu  kleinem  Kontrast  zwi- 
schen  den  Helligkeiten  von  Objekt  und  Hintergrund 
im  Video-Bild  der  Gain-Parameter  der  Video-Kame- 
ra  derart  festgelegt  ist,  dass  die  Helligkeitsvertei- 
lungen  von  Objekt  und  Hintergrund  einen  möglichst 
grossen  Kontrast  aufweisen  ohne  aber  in 
Bildheiligkeits-Sättigung  überzugehen. 

14.  Verwendung  des  Verfahrens  nach  den  An- 
sprüchen  9  bis  13  zur  automatischen  Steuerung 
der  Helligkeit  und  des  Kontrastes  einer  Video-Ka- 
mera,  die  mit  einem  Industrie-Roboter  in  Verbin- 

dung  steht  und  ein  Werkstück  oder  Werkzeug  op- 
tisch  aufnimmt. 

15.  Verwendung  des  Verfahrens  nach  den  An- 
sprüchen  9  bis  13  zur  automatischen  Steuerung 

5  der  Helligkeit  und  des  Kontrastes  einer  Video-Ka- 
mera,  die  mit  einer  bewegliche  Plattform  in  Verbin- 
dung  steht  und  ein  Ziel  optisch  aufnimmt. 
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